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Sie suchen ein Interdentalsystem mit aufeinander abgestimmten Komponenten 
und vielen Anwendungsmöglichkeiten? Dann wird Ihnen das paro®isola F System 
gefallen!

Dank des Bajonettverschlusses ist das paro®isola F System universell einsetz-
bar, vom Handgriff bis zur Schallzahnbürste, von der Handzahnbürste bis zum 
Handy grip. Ganz nach Ihren Bedürfnissen und immer mit einem optimalen Reini-
gungseffekt. Neun verschiedene konische und zylindrische Bürsten sorgen für die 

optimale und effi ziente Reinigung und sind 
für jede Interdentallücke geeignet. Der 
Bajonettverschluss sorgt für ein einfaches 
Handling, ist kompatibel für die paro®

Handzahnbürsten mit Interdentalfunktion, 
den Einsatz im Handgriff und im Interdental-
Set. Last, but not least lassen sich die Inter-
dentalbürsten sogar mit der neuen hydro-
dynamischen Schallzahnbürste verwenden, 
die spezielle Interdentalfunktion der paro® 

sonic macht dies möglich.
Das verstehen wir unter „einfach, uni-

versell und effi zient“ – testen Sie das paro®

isola F System! 

paro/Esro AG
Vertrieb in Österreich:

Profi med VertriebsgmbH.
Tel.: +43 44 7231111
www.profi med.at 

Einfach, universell 
und effi zient 
Neun Bürstenkopf-Geometrien, vier Anwendungs-
möglichkeiten und nur ein Verbindungssystem.

Handzahnbürste

Handgriff

Handy Grip

Schallzahnbürste

Infos zum Unternehmen

PROGRESSIVE-LINE Implantate basie-
ren auf den klinisch bewährten und 
anwenderfreundlichen Innenverbindun-
gen der CAMLOG® und CONELOG®

Implantate.  Die  Außengeometrie  ist 
konsequent darauf ausgerichtet, hohe 
Primärstabilität auch in sehr weichem 
Knochen zu erreichen. Der apikal koni-
sche Implantatkörper, das progressive, 
ausladende Gewindedesign sowie wei-
tere Designfeatures ermöglichen Be-
handlungskonzepte  wie  die  Sofort-
implantation und Sofortversorgung. Für 
zusätzlichen Halt, auch bei begrenzter 
Knochenhöhe, sorgt ein krestales Ver-
ankerungsgewinde. 

Das PROGRESSIVE-LINE Implantat 
spielt seine Stärken im weichen Kno-
chen durch eine vorhersagbare Pri-
märstabilität aus − ohne zusätzliche 
Behandlungsschritte (wie z. B. die An-
wendung von Osteotomen). Ein Dense 
Bone Drill, in der Anwendung so ein-
fach wie ein Formbohrer, ersetzt im 
harten Knochen den Gewindeschnei-
der. Für Fans, die das Gewindeschnei-
den favorisieren, hält Camlog dennoch 
einen Gewindeschneider für das System 

vor. Die PROGRESSIV-LINE erfüllt die 
Anforderungen des Marktes nach redu-
zierten Behandlungszeiten und Sofort-
versorgungsprotokollen.

Ein Chirurgie-Set für 
CAMLOG® UND CONELOG®

PROGRESSIVE-LINE Implantate
Die  CAMLOG®  und  CONELOG®

PROGRESSIVE-LINE Implantate stehen 
in den Durchmessern 3,3; 3,8; 4,3 und 

5,0 mm sowie in den Längen 7 (nur 
CONELOG®), 9, 11, 13 und 16 mm zur 
Verfügung. Da sowohl das chirurgische 
Vorgehen als auch das Instrumentarium 
das gleiche ist, gibt es ein gemeinsames 
Chirurgie-Set. 

Alltec Dental GmbH
Tel.: +43 5572 372341 
www.alltecdental.at

Souverän in allen Knochenqualitäten
Die PROGRESSIVE-LINE – effi zient in der Sofortversorgung.

Anästhesie  ohne  Unannehmlichkei-
ten ist heute möglich: CALAJECT™ 
hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das 
Geheimnis ist ein intelligentes und 
sanftes Verabreichen von Lokal-
anästhetika.  CALAJECT™  kon-
trolliert die Fließ geschwindigkeit 
des Anästhetikums in jedem Pro-
gramm  und  verhindert  damit 
Schmerzen,  die  üblicherweise 
durch eine hohe Geschwindigkeit 
der Injektion und die anschlie-
ßende Schwellung des Gewebes 
entstehen.

Das Steuergerät besteht aus 
einem  hygienisch  glatten  Touchscreen  und über-
zeugt durch einfache Programmwahl mit nur einer Be rührung 
und übersichtlicher Pro gramm anzeige.

Absolut geräuschloser und vibra tionsfreier Betrieb sind 
durch das Handstück bei allen Einstellun gen mit Sichtbar -
keit der Zylinder ampulle während der gesamten Injektion 
ge geben. Alle Standard-Dentalkanülen können benützt 
werden. CALAJECT™ ist für alle In jek tionstechniken einsetz-
bar und bietet drei Injektionseinstellungen für die Infi ltra-
tions-, Leitungs- und intra liga mentäre (sowie palatinale) 
Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der Anwendung – keine 
Mehrkosten für zusätzliche Einwegverbrauchsmaterialien – 

und die sanfte, schmerzfreie Injektion mit CALAJECT™ 
fördert eine ver trauensbildende Behandlung Ihrer Patien-
ten! DT

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Vertrieb D-A-CH
Tel.: +49 171 7717937
www.calaject.de

Computer Assistierte Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.
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